Karriereplanung im
Club ist doch
kein Tabu
An die Rotarier*innen
im Distrikt 1820

#04 / 2020

Guten Tag,
Holger Knaack erzählt, dass es um die Position des Weltpräsidenten
acht bis 12 Bewerber gab und festgelegte Fragen an die Bewerber
durch das Auswahlgremium.
Mehr dazu ҉ https://rotary.de/gesellschaft/ri-praesident-steht-redeund-antwort-a-16340.html
Und wie ist es auf Clubebene?

Drei Findungswege:
Ich bin bei den Clubbesuchen bisher auf drei Findungswege gestoßen, in keinem Fall auf
einen offenen Wettbewerb.
Weg 1: Der incoming Präsident sucht sich seinen Vize. Geräuschlos. In diesen Wochen dürfte
man manchen Incoming beobachten, wie er seinen Blick über seine Clubfreunde schweifen
lässt, fragend, suchend, und dann aufatmend, wenn der neue Vorstand, insbesondere die
Nachfolgerin, der Nachfolger gefunden ist. Im November, Dezember wird dann das Geheimnis offiziell gelüftet.
Weg 2: Seltener: Das Eintrittsdatum zählt. Man kann sich also ausrechnen, wann man dran ist.
Weg 3: Der dritte Fall: Es gibt einen „Königsmacher“, der über viele Jahre insgeheim agiert.
Oder einen Ausschuss, z.B. die Präsidentenstafette.
Beim häufigsten Weg 1 hört man nicht selten die Klage, man habe viele Freundinnen und
Freunde fragen müssen, ehe man fündig wurde. Waren sich denn die Angefragten nicht
darüber im Klaren, dass der Spruch gilt „Einmal im Leben bist du Präsident*in“? Warum
werden die, die eine diskrete Anfrage ablehnen, oft als Wiederholungstäter, in solchen
Gesprächen nicht gleich auf ein späteres Jahr festgelegt? Warum entsteht so selten eine
Präsidentenstafette über die nächsten vier, fünf Jahre?

1/2

www.rotarydistrikt1820.de | Henning von Vieregge, RC Frankfurt/M.-Alte Oper(1984)
T 06131 212341 | M 0172-7825430 | henningvonvieregge@gmail.com

Unten anfangen:
Auch wenn der Begriff vielleicht im Zusammenhang mit Rotary verpönt ist: Karriereplanung
ist auch in ehrenamtlich strukturierten Organisationen notwendig und beginnt auf der
untersten Stufe. Hier ein Beispiel als Anregung: Von einem Club außerhalb unseres Distrikts
(RC Essen) stammt die anhängende Tabelle, die idealtypisch zeigen soll, was von Mitgliedern
erwartet wird. Umgekehrt, das wurde im Leitfaden dieses Clubs auch festgelegt, bedeutet
dies, dass altgediente Mitglieder Führungspositionen im Vorstand, dazu gehört auch der
Mitgliederausschuss, entsprechend bereitwillig räumen. Wer keinen Nachfolger findet, soll
trotzdem die Position frei machen. Nach aller Erfahrung füllt sich die Lücke. Zumal, wenn
allen Clubmitgliedern die Information, die in der angefügten Tabelle steckt, eindrücklich
vermittelt wird1. Nach meinen bisherigen Gesprächseindrücken kann ich Übereinstimmung
in den Clubs zu folgenden zwei Punkten feststellen:
Erstens: Karriereplanung im Club beginnt in den Gesprächen mit Interessenten am Beitritt.
Zweitens: Positionen im Vorstand sind so zuzuschneiden, dass Berufstätige sie übernehmen
können, auch das Präsidentenamt – notfalls in Doppelbesetzung. Natürlich gibt es auch
beim Thema rotarische Ämterplanung nicht den einen seligmachenden Weg, aber gute
Gründe, das Thema auf der Clubagenda immer wieder aufzurufen.
Mit herzlichen Grüßen

Henning von Vieregge
(Das gesamte Papier steht, wie schon im letzten Governorbrief ausgeführt, im internen Teil
der Distrikthomepage ҉ http://www.rotarydistrikt1820.de/index.html, Kennwort 2020Clubs#)
1

2/2

Jahr der Clubzugehörigkeit

Erwartung an
das Mitglied

gewünschter
Effekt

Vorteil für das
(Neu-)Mitglied

dient als Voraussetzung für

1-2

intensive Teilnahme an den
wöchentlichen
Meetings, etwa 1
Vortrag pro Jahr

gegenseitiges
Kennenlernen von
Neumitglied und
den bisherigen
Clubmitgliedern

lernt u.a. die
Mitgliederstruktur kennen;
baut mögliche
Barrieren ab

Übernahme eines
Amtes im Club

3–4

Übernahme eines vertieftes Kenersten Amtes
nenlernen der
(1 – 2 Jahre)
Vorstandsarbeit

hat einen „Anspruch“ auf ein
Amt, ist kein
Bittsteller

Übernahme
weitergehender
Verantwortung

5–7

vertieftes KenÜbernahme eines
nenlernen der
zweiten Amtes
Vorstandsarbeit

lernt den Club
aus einem
anderen Blickwinkel kennen

Amt als Präsident

>5

Vizepräsident
und Präsident

>5
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